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Am Montag, dem 16. September d. J., eroffnet das Nationale Deutsch- 
amerikanische Lehrerseminar zu Milwaukee seinen 35. Jahreskursus. 

Seit 34 Jahren steht die Anstalt im Dienste des Erziehungswesens 
unseres Landes als Vertreterin des Besten deutscher Piidagogik und als 
Verfechterin eines zweisprachigen Unterrichts. Sie hat es sich zur beson- 
deren Aufgabe gemacht, fiir unsere Schulen Lehrer des Deutschen heran- 
zubilden, die den an sie zu stellenden Anforderungen nachzukommen 
befRihigt sind. 

A. Allgemeine Ziele. 

Das Seminar vermittelt seinen Z6glingen eine griindliche Allgemein- 
bildung, wie sie bei einem jeden Lehrer, der im amerikanischen Schul- 
wesen Anstellung sucht, vorausgesetzt werden muss, und gibt ihnen eine 
durchgreifende piidagogische Ausbildung, die sie in den Stand setzt, ihre 
Lehrtitigkeit vom Standpunkte eines Erziehers aufzufassen, der in der 
Heranbildung vollwertiger Menschen seine h6chste Aufgabe erblickt. 

B. Sprachliche Ausbildung. 
Im Lehrerseminar herrscht volle Doppelsprachigkeit. Die Schiiler 

werden mit der Literatur der deutschen und englischen Sprache in glei- 
chem Masse vertraut gemacht. Die Erreichung der Geliufigkeit im 
miindlichen und schriftlichen Gebrauch der deutschen Sprache, der Vor- 
bedingung fiir einen erfolgreichen deutschen Unterricht, erfRhrt besondere 
Beachtung. Selbstverstlindlich wird auch der sprachwissenschaftlichen 
Ausbildung der ihr gebiihrende Platz eingeriumt. 

C. Methodische Unterweisung. 
Die Seminarzglinge lernen die fortgeschrittensten Methoden ailer 

Unterrichtsfaicher kennen. Besondere Beriicksichtigung wird den Metho- 
den des modernsprachlichen Unterrichts geschenkt. Der direkten Me- 
thode, wie sie ihren bedeutendsten Vertreter in Direktor Max Walter von 
Frankfurt a./M. gefunden hat, wird aller Vorschub geleistet. 

DI). Lehrtiitigkeit der Zoglinge. 
Praktische Unterweisung und Anleitung erhalten die Schiiler des 

Seminars in dessen Musterschule, der Deutsch-Englischen Akademie. 
Dort machen sie auch ihre ersten Unterrichtsversuche, spiter dehnen sie 
dieselben auf die offentlichen Schulen der Stadt Milwaukee aus, in denen 
der Deutschunterricht vom ersten Grade an erteilt wird. 

E. Deutsch-Kulturelles. 
Das Seminar lisst es sich besonders angelegen sein, den jungen 

Lehrern Verstiindnis und Begeisterung fiir deutsche Kultur als Riistzeug 
in thren Beruf mitzugeben. Seine Zoglinge werden mit der Geschichte 
Deutschlands und seiner Geographie bekannt und ehren deutsche Sitten 
und Gebrtuche. 

Keine andere Stadt des Landes diirfte der Erreichung dieser Ziele 
fbrderlicher sein als Milwaukee, das mit seinem ausgezeichneten deut- 
schen Theater, den bliihenden Gesang- und Turnvereinen, sowie seinem 
deutschen Unterricht im tiffentlichen Schulwesen als ein Hort deutscher 
Kultur bezeichnet zu werden verdient. 



Aufnahmebedingungen. 

Aufnahme in den zweijiahrigen Normalkursus der Anstalt finden 
solche, die einen vierjahrigen High School-Kursus oder dessen Xquivalent 
nachweisen k6nnen, vorausgesetzt, dass ihre Vorbildung im Deutschen 
geniigend ist, damit sie auch dem Unterricht, der in deutscher Sprache 
erteilt wird, folgen k6nnen. 

Bewerber, deren Vorbildung Liicken aufweist, werden nach Massgabe 
ihrer Kenntnisse einer der drei Klassen der Vorbereitungsabteilung ein- 
gereiht. 

Kosten. 

Der Unterricht ist kostenfrei. 

Die Seminarschiiler haben neben ihrem Lebensunterhalt nur die 
Kosten fiir Biicher und Schreibmaterialien zu tragen. 

Gesuche um Aufnahme sind mit einem kurzen Lebenslauf und den 
Schulzeugnissen an den Unterzeichneten (Adresse: National German- 
American Teachers' Seminary, 558-568 Broadway, Milwaukee, Wis.) zu 
richten. 

Milwaukee, 10. April 1912. Max Griebsch, Direktor. 
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Band I Fibel und erstes Lesebuch fir Grad 1 und 2. 
Ausgabe A nach der Normalwartermethode 30 Cent 
Ausgabe B nach der Schreiblesemethode 30 Cent. 

Band II fir Grad 8 und 4 45 Cents 
Band III fItr Grad 5 und 6 60 Cents 
Band IV fir Grad 7 und 8 75 Cents 

Grammatiache tbungslhefte flr Band I und II 5 Cents pro Heft. 
"Wir kennen keine Lehrbtcher dieser Art, die der systematisch fortechreitenden 

Methode so angepasst sind, deren Inhalt mit eolcher Sachkennntnie und mit solcher Be- 
rieck.ichtigung der Bldung des Hersens und Gemites der Kinder and alles dessen, was 
das Kind interesadert und ibm Freude macht, ausgew~hlt ist, und die edler and schdner 
anusgestattet sind."-New York Revue. 

lLertlag: 

German-Engis Bcabem 
558-568 jlroat'wap lbIwauItee, u 
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